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Myoelektrische Armprothesen
„Familie geht vor!“
Karl-Heinz Ammon

Familienvater mit Power
Karl-Heinz Ammon ist Familienvater und HobbyHandwerker. Gerne arbeitet er im Garten, am
Haus oder tollt mit seinen Töchtern herum. Seine
Frau ist immer wieder begeistert davon, was ihr
Mann alles kann. Die Küche zum Beispiel an
einem Tag zu renovieren, um seine Frau zu über
raschen, ist für Karl-Heinz Ammon mit seinem
myoelektrisch gesteuerten DynamicArm gar kein
Problem. Im März 2001 verlor Karl-Heinz Ammon
seinen linken Arm bei einem Arbeitsunfall.
Damals arbeitete er als Fahrer und Belader im
Catering-Bereich am Düsseldorfer Flughafen. Als
er Kollegen bei einem Problem helfen wollte,
stürzte ihm die Last einer Ladebrücke auf den
linken Arm. Die Feuerwehr brauchte fast eine
Stunde, um ihn aus seiner Lage zu befreien. Eine
Amputation ließ sich nicht vermeiden.
Keine Grenzen
Karl-Heinz Ammon verzweifelte nicht an seiner
Situation. Getreu seiner Lebensphilosophie
„Jedem ist sein Buch geschrieben“ nahm er sein
Leben in die Hand. Seine damalige Freundin –
jetzt seine Frau – war ihm eine große Unterstüt-
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zung. Dreimal musste sie ihn fragen – so war es
schließlich abgemacht –, ob er sie heiraten wolle,
bis sie sich endlich das Ja-Wort gaben. Heute sind
die beiden stolze Eltern dreier Mädchen.
Nach seinem Unfall bekam Karl-Heinz Ammon
von seinem Chef einen Job angeboten, den er
trotz seines Handicaps ausüben kann. Karl-Heinz
Ammon arbeitet jetzt im Flughafen-Catering und
verpackt Parfum, Spirituosen und Zigaretten für
den zollfreien Verkauf.
Große Freude hat Karl-Heinz Ammon an seinen
Hobbys. Garten und Haus sehen immer gepflegt
und toll aus. Besonders froh ist seine Frau darüber, dass der begeisterte Angler seine Würmer
wieder selbst auf den Haken stecken kann. Einzig
beim Schwimmen nützt ihm die Prothese nichts.
Aber das – gibt Karl-Heinz Ammon gutmütig zu
– wollte auch vor dem Unfall nicht so richtig klappen. Weltrekordverdächtig sei er jedenfalls nie
gewesen. Dafür hat er andere Pläne: „Ich möchte
gern Tauchen lernen“, sagt er und schmunzelt.
„In unserem nächsten Urlaub buche ich ganz
bestimmt einen Tauchkurs.“

Myoelektrische Armprothesen | Ottobock
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Zugbetätigte Armprothesen
„Naturverbunden und aktiv“
Peter Wendling

Leidenschaft Jagd
Familienvater Peter Wendling ist ein Mann, der
seine Zeit gerne an der frischen Luft verbringt.
Seine Leidenschaft ist die Jagd. Das hört man
sofort, wenn er mit großer Geduld, Begeisterung
und Kenntnis auch einem Laien die Unterschiede
zwischen einer Treib- und einer Drückjagd erklärt.
Ihm macht es nichts aus, in der Jagdsaison bei
Wind und Wetter in aller Herrgottsfrühe aufzu
stehen und manchmal viele Stunden im Hochsitz
zu verbringen.
Daran hat auch sein Unfall im Jahre 2000
nichts geändert. Am 23. Oktober verlor Peter
Wendling seinen rechten Unterarm in einer
Häckselmaschine. Im April 2001 bekam Peter
Wendling seine erste Prothese.

Der studierte Ökotrophologe ist als Koch und
Ausbilder in der JVA Bielefeld-Brackwede tätig.
Dort arbeitet er für ein Programm, das sich zum
Ziel gesetzt hat, Strafgefangene in Ausbildungsund Beschäftigungsverhältnisse zu vermitteln,
um die Wiedereingliederung zu erleichtern und
das Risiko künftiger Straftaten zu vermindern.
Immer aktiv
Peter Wendling ist ein sehr aktiver Mann. Neben
seinem Hobby, der Jagd, betreibt er eine Hundezucht. Die ist mit seiner ersten Leidenschaft eng
verbunden, denn Peter Wendling züchtet die
Rasse Deutsch-Langhaar. Dieser Hund ist ein
ausgesprochener Jagdhund und braucht dementsprechend viel Bewegung. Und die kommt bei
Peter Wendling ganz sicher nicht zu kurz.
Besonders viel hat Peter Wendling im Winter zu
tun. Er lebt mit seiner Familie in einer alten
Mühle, die komplett mit Holz geheizt wird. Doch
Familie Wendling lässt sich das Holz nicht in
fertigen Scheiten liefern. Das Holz wird geschlagen und dann von Peter Wendling im eigenen
Garten zu passenden Feuerscheiten gehackt.
Gerade für diese Arbeiten eignet sich der robuste
Hook, den er trägt, ausgezeichnet. Abends, nach
getaner Arbeit, kann er dann in seine wohlig
geheizte alte Mühle einkehren und sich dort mit
seiner Frau und seinen drei Söhnen einen gemütlichen Abend machen – um früh am nächsten
Morgen mit seinen Hunden auf die Jagd zu gehen.

•	MovoHook 2Grip mit Branchenbeschichtung
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Passive Armprothesen
„Immer in Bewegung“
Ursula Schlesselmann

Die Lebensqualität ist zurück
Voller Stolz präsentiert Ursula Schlesselmann ihre
Oberarmprothese. „Die sieht so täuschend echt
aus! Meine Freunde sind genauso begeistert wie
ich“, lacht die Hamburgerin. Die Prothese hat
ihr Lebensqualität zurückgegeben, sagt sie heute.
Seit ihrem Unfall vor 19 Jahren trägt Ursula
Schlesselmann eine Prothese. Derzeit benutzt sie
eine passive Armprothese. Das äußere Erscheinungsbild ist ihr wichtiger als die Funktion. Diesen Sommer genießt sie in vollen Zügen – kurz
ärmelig! Die Fingernägel ihrer neuen Prothese
könnte sie zwar mit Nagellack lackieren, wenn sie
wollte, doch sie legt sich lieber ein silbernes Armband ums Handgelenk und findet, „das entspricht
schon eher meinem Geschmack“.
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Fragt man sie nach sportlichen Aktivitäten, gerät
Ursula Schlesselmann ins Schwärmen. Als leidenschaftliche Tennisspielerin und Radfahrerin ist
sie immer unterwegs. Gerade erst ist sie von einer
5-tägigen Fahrradtour zurückgekehrt – mit
300 km mehr auf dem Tacho. Doch Zeit zum Ausruhen bleibt der 65-jährigen nicht. Schon bald
geht’s zum nächsten Tennisspiel.
Da Ursula Schlesselmann die Natur liebt, verbringt sie gerne jede freie Minute an der frischen
Luft. Ob bei schönem Wetter im Boot auf dem See
oder bei einem ausgedehnten Spaziergang, ihr
Mann hat die Kamera stets dabei, um die schönen
Momente einzufangen und festzuhalten.

Technologie für Menschen

Für viele Menschen ist eine Prothese im beruflichen Alltag und
in der Freizeit unentbehrlich. Ziel jeder dieser Versorgungen
ist es, fehlende oder eingeschränkte Körperfunktionen mit Hilfe
technischer Lösungen möglichst funktionell und optisch
unauffällig auszugleichen.
vergangenen Jahren durch neue mikroprozessorgesteuerte Antriebssysteme große Fortschritte
erzielt worden. Die Prothesenhandschuhe, die
das äußere Erscheinungsbild einer Armprothese
prägen, sehen inzwischen so täuschend echt aus,
dass das künstliche Körperteil meist kaum mehr
auffällt.

Dr. med Hartmut Stinus,
Orthopäde, Northeim

Mit einer Prothese können Sie heute viele Alltagsund Freizeitaktivitäten ohne größere Einschränkungen gestalten. Voraussetzung hierbei ist
natürlich immer eine Versorgung, die Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Die bestmög
liche Art der Versorgung wird im Gespräch mit
dem Rehabilitationsteam ermittelt.
Das Angebot von qualitativ hochwertigen und
technisch herausragenden Prothesen ist sehr breit
gefächert. Für fast alle Einsatzgebiete und für
nahezu jede Amputationshöhe stehen Lösungen
zur Verfügung, die sowohl optisch als auch funk
tionell ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit und
Lebensqualität zurückgeben oder erhalten können.
Gerade in der Myoelektrik, dem Bereich elektromotorisch angetriebener Prothesen, sind in den

Die vorliegende Broschüre soll Ihnen einen kurzen
Überblick darüber geben, welche Versorgungsmöglichkeiten sich Ihnen heutzutage nach Amputationen oder bei Fehlbildungen im Bereich des
Arms bieten. Dazu werden wir Ihnen medizinische
Grundbegriffe erläutern und verschiedene Prothesensysteme vorstellen. Erklärt werden außerdem
die Stumpfpflege und das richtige Bandagieren
des Stumpfes. Beides bildet eine wesentliche
Grundlage, um eine spätere Prothesenversorgung
zu erleichtern. An dieser Stelle gehen wir auch
näher auf das Phänomen der Phantomempfin
dungen ein, wie sie nach einer Amputation auf
treten können. Zum Schluss erfahren Sie, wie die
Nachbehandlung durch Krankengymnastik und
Ergotherapie verläuft und worauf Sie persönlich
achten sollten. Einen Behandlungsplan, der für
eine erfolgreiche Rehabilitation wichtig und notwendig ist, stellt Ihr Therapeut mit Ihnen zusammen auf, einige Anregungen dazu finden Sie im
hinteren Teil dieser Broschüre. Diese Übungen
können Sie ganz leicht zu Hause nachmachen.
Ich hoffe, dass Sie in dieser Broschüre die wichtigsten Ihrer Fragen beantwortet sehen, und wünsche Ihnen eine informative Lektüre.
Technologie für Menschen | Ottobock
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Prothesenversorgung

Myoelektrische
Armprothesen

Zugbetätigte
Armprothesen

Myoelektrisch gesteuerte Armprothesen sind
Fremdkraftprothesen, das heißt, sie werden nicht
über die Muskelkraft des Patienten, sondern mit
Hilfe elektrischer Energie angetrieben. Das Wort
‚Myo’ leitet sich von griechisch: mys (‚Muskel’) ab.
Bei jeder Kontraktion eines Muskels entsteht aufgrund biochemischer Vorgänge eine elektrische
Spannung im Mikro-Volt-Bereich, die auf der Haut
gemessen werden kann. Dies gilt auch für die
erhaltene Restmuskulatur nach einer Amputation.

Zugbetätigte Armprothesen sind Eigenkraftprothesen. Dabei handelt es sich um sogenannte aktive
Greifarme, bei denen die Prothesenfunktion über
die eigenen Körperkräfte, z. B. des Stumpfes und/
oder des Schultergürtels, gesteuert werden. Die
Bewegung wird über eine Kraftzugbandage, die
meist vom Prothesenarm über den Rücken zur
Schlaufe um die gesunde Schulter verläuft, an der
Prothese eingeleitet. Bei einer Unterarmprothese
erfolgt so z. B. durch das gezielte Bewegen der
gesunden Schulter oder beider Schultern das
Öffnen der Prothesenhand oder des Hooks. Bei
Oberarmprothesen kann man durch eine Dreizugbandage zusätzlich den Arm beugen und den
Ellbogen sperren. Durch die Bewegungsübertragung mittels Eigenkraft bekommt der Patient über
die Kraftzugbandage ein Gefühl für die Bewegung.
Was so einfach klingt, setzt aber einen intensiven
Lernprozess voraus. Erst dann können die Prothesenfunktionen tatsächlich reibungslos koordiniert
und kontrolliert werden.

Bei der myoelektrischen Armprothese werden von
meist zwei Elektroden – bei Kleinkindern wird
zunächst mit einer angefangen – geeignete Muskelspannungen vom Stumpf abgenommen. Die
geringen Spannungen, die im Mikro-Volt-Bereich
liegen, werden dann verstärkt und als Steuerungssignale an die Elektronik der Prothese weiter geleitet.
Der hohe funktionelle Nutzen dieses Prothesensystems hat entscheidenden Einfluss auf das
Rehabilitationsergebnis. Da myoelektrische Prothesen darüber hinaus ein ansprechendes
Erscheinungsbild sowie Tragekomfort bieten,
haben sie sich als Standard etabliert.
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Vorteile der Eigenkraftprothese sind die relativ
einfache Mechanik und der relativ günstige
Anschaffungspreis. Außerdem eignet sie sich bei
entsprechender Pflege ausgezeichnet für Personen, die sehr viel im Wasser hantieren.

Passive
Armprothesen
• Myoelektrisch gesteuerte Unterarmprothese

Passive Armprothesen werden von Menschen
getragen, für die das äußere Erscheinungsbild
von großer Bedeutung ist. Die Prothese dient für
sie zur Vervollständigung ihres Körperbildes.
Doch neben der rein ästhetischen Funktion hilft
die Prothese auch im Alltag. Mit ihr können
Gegenstände abgestützt werden und sie kann bei
bestimmten Tätigkeiten als Gegenhalt benutzt
werden.
Diese Art von Armprothese eignet sich für jede
Amputationshöhe. Besondere Bedeutung kommt
ihr aber bei hohen Amputationshöhen zu, da der
Verzicht auf aktive Funktionselemente ein besonders niedriges Gewicht ermöglicht. Trotz ihrer
relativen Leichtigkeit erhöht sie das Gleichgewicht
und hilft so, Haltungsschäden und Skoliose vorzubeugen.

• Zugbetätigte Unterarmprothese

• Passive Unterarmprothese

Prothesenversorgung | Ottobock
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System-Elektrohände
Die menschliche Hand ist das Vorbild
Hohe Funktionalität
Bei der Versorgung mit einer myoelektrisch
gesteuerten Prothese geht es vor allem um die
Funktionalität der prothetischen Hand. Die
menschliche Hand ist ein äußerst komplexes
Greiforgan und bei aller technischen Perfektion
zeigen sich hier immer wieder die Grenzen der
Technik.
Eine optimale Versorgung muss verschiedene
Anforderungen erfüllen. Einerseits müssen hohe
Funktionalität, lange Haltbarkeit, hohe Griff
geschwindigkeit und Griffkraft sowie geringe
Störanfälligkeit gewährleistet werden. Dem gegenüber stehen die Wünsche nach geringem Gewicht,
niedrigem Energieverbrauch, einfacher Steuer
barkeit und einem möglichst natürlichen Erscheinungsbild. Aus den genannten Gründen und
aufgrund dessen, dass eine Prothesenhand überwiegend zum Gegenhalten eingesetzt wird, hat
Ottobock bei der mechanischen Konstruktion
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der System-Elektrohand konsequent den DreifingerSpitzgriff gewählt. Dieser ermöglicht eine sehr
leichte und dennoch hochfeste, zuverlässige
Mechanik.
Natürliches Aussehen
Vor Feuchtigkeit und Staub schützt die SystemInnenhand, welche durch einen äußeren Prothesenhandschuh optisch dem natürlichen Vorbild
angeglichen wird.
Dieser Prothesenhandschuh ist in Varianten für
Kinder, Jugendliche, Damen und Herren sowie in
bis zu 18 verschiedenen Haut-Farbtönen erhältlich
und lässt sich mit speziellen Farbstiften individuell
nachkolorieren. Die System-Elektrohand ist in verschiedenen Größen erhältlich und verfügt über
unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten, um die
mechanische und elektrische Verbindung zum
Schaft herzustellen.

Steuerungsvarianten
Heute werden proportionale Steuerungskonzepte
bevorzugt, welche es dem Prothesenträger erlauben, die Griffgeschwindigkeit mit der Höhe des
Muskelsignals zu variieren. Die proportionale Prothesensteuerung von Ottobock, „DMC“ (Dynamic
Mode Control), hat den Vorteil, dass nicht nur die
Griffgeschwindigkeit, sondern auch die Griffkraft
vom Prothesenträger über die Höhe des Muskel
signals individuell geregelt werden kann. So ist
auch das Ergreifen von kleinen und zerbrechlichen
Gegenständen problemlos möglich.
Die Ottobock System-Elektrohand DMC plus hat
neben der oben genannten DMC-Steuerung auch
das DMC plus Steuerungskonzept integriert. Zur
Einleitung der Handöffnung nach einem Griff mit
maximaler Griffkraft wird im DMC plus Modus
ein im Vergleich zum herkömmlichen DMC Modus
deutlich höheres Muskelsignal benötigt. Dies hat
den Sinn, dass kleine Muskelimpulse, wie sie beispielsweise beim Hantieren mit Essbesteck entstehen können, den Griff der Hand nicht ungewollt
lockern können.

Die Digital Twin-Steuerung vereinigt die beiden
Steuerungskonzepte Digital-Steuerung und Doppelkanal-Steuerung in einer Hand. Bei der DigitalSteuerung bleibt die Griffgeschwindigkeit auch bei
unterschiedlicher Stärke des Muskelsignals gleich.
Die Doppelkanal-Steuerung ist eine Variante der
digitalen Steuerung, welche es erlaubt, die Prothese mit nur einem einzigen Myo-Signal zu öffnen
und zu schließen.
Kurz und gut
Mit der von Ottobock entwickelten TranscarpalHand ist erstmalig eine myoelektrische Prothesenversorgung ohne Überlänge schon ab der Amputa
tionshöhe im Mittelhandbereich möglich. Bei der
Entwicklung wurde berücksichtigt, dass bei den
betroffenen Patienten in der Regel das Handgelenk
noch vorhanden ist. Es wurde ein neuartiger kons
truktiver Aufbau realisiert, der die Prothesenhand
deutlich kürzer und rund ein Drittel leichter macht
als die System-Elektrohände. Die Transcarpal-Hand
ist mit den oben beschriebenen Steuerungsvarianten DMC plus oder Digital Twin erhältlich.

System-Elektrohände | Ottobock
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SensorHand Speed
Geschwindigkeit und hohe Präzision
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•	Die Auswahl der geeigneten Steuerungsvariante erfolgt in der Regel in enger Zusammenarbeit von Orthopädie-Techniker
und Prothesennutzer. Der MyoBoy (s. S. 21) unterstützt sie dabei.

Fast dreimal so schnell
Einen wesentlichen Fortschritt in der Versorgungspraxis stellt die Ottobock SensorHand
Speed dar. Sie öffnet und schließt fast dreimal so
schnell wie andere Elektrohände. Dies wird durch
einen neuen Hochleistungsantrieb, eine intel
ligente Software-Lösung und eine verbesserte
Signalverarbeitung erreicht. Auch ein Griffstabi
lisierungs-System wurde integriert. Die SUVASensorik, die in Zusammenarbeit mit der
Schweizerischen Unfall Versicherungs Anstalt
(SUVA) entwickelt wurde, ermöglicht noch mehr
Griff-Sicherheit im Alltag. Sie erhöht automatisch
in wenigen Hundertstelsekunden ihre Griffkraft,
wenn ein ergriffener Gegenstand aus der Hand zu
rutschen droht, bis sich dieser wieder in einer
stabilen Lage befindet. Zusätzlich ist die SensorHand Speed mit der FlexiGrip-Funktion ausgestattet. So ist der Griff ähnlich elastisch wie der einer
gesunden Hand. Das heißt, dass der Prothesen
träger einen Gegenstand neu in der Hand positionieren kann, ohne vorher den Griff per Elektrodensignal zu lockern oder nachzugreifen. Eine
Vielzahl unterschiedlicher Steuerungsvarianten,
welche auf dem vorher erwähnten Ottobock DMCSteuerungsprinzip basieren, sind in die Hand
integriert und erlauben eine Anpassung an die
individuellen Bedürfnisse.

Für den Anwender sehr einfach
Einzigartig, und daher besonders erwähnenswert,
ist das VarioDual genannte Programm: Wird der
Muskel, welcher zum Öffnen der SensorHand
Speed angespannt wurde, wieder gelockert, leitet
dies unmittelbar das Schließen der Hand ein. Die
Griffgeschwindigkeit ist dabei proportional zur
Geschwindigkeit der Muskelentspannung. Die
Griffkraft wiederum wird proportional zur Signalhöhe an der zweiten Myo-Elektrode bestimmt.
Das klingt im ersten Moment relativ kompliziert,
ist aber für den Anwender sehr einfach zu erlernen, da der Ablauf dem einer natürlichen Hand
entspricht: Wird die zum Öffnen der Hand eingesetzte Muskulatur entspannt, schließt sich die
Hand bis auf eine neutrale Stellung. Der Aufbau
der Griffkraft hingegen geschieht durch Kontraktion der Muskulatur, die für das Schließen der
Hand verantwortlich ist.
Ähnlich funktioniert auch die einzigartige EinElektrodensteuerung VarioControl. Wie bei VarioDual wird hier die Geschwindigkeit zum Schließen
der Prothesenhand proportional zur Muskel-Entspannung gesteuert. Damit wird auch die Griffkraft in einem definierten Bereich vorgewählt. Die
eigentliche Feindosierung der Griffkraft übernimmt dann das Griffstabilisierungssystem SUVASensorik.

SensorHand Speed | Ottobock
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System-Elektrogreifer
Für handwerkliche Tätigkeiten
unverzichtbar
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Der System-Elektrogreifer erlaubt ein präzises
Arbeiten und ein kraftvolles Zugreifen, was den
Nutzer sowohl bei filigranen Tätigkeiten als auch
beim Hantieren mit schweren Gegenständen
unterstützt. Diese Eigenschaften zusammen mit
seiner äußerst robusten Bauweise machen den
Elektrogreifer, insbesondere für handwerklich
tätige Personen, zu einer unverzichtbaren Ergänzung zur System-Elektrohand.

•	Einfacher Wechsel zwischen System-Elektrohand und -Elektrogreifer

Dank des integrierten Handgelenkverschlusses
können Hand und Greifer vom Patienten selbstständig ausgetauscht werden. Die Prothese wird
auf diese Weise schnell an die jeweiligen Anforderungen angepasst. Da der Greifer sich in der gleichen Art und Weise steuern lässt wie eine SystemElektrohand, fällt auch der Umstieg vom einen
zum anderen nicht schwer.
Der Elektrogreifer ist über ein Gelenk ca. 45° in
beide Richtungen flektierbar, so dass unnatür
liche Ausgleichsbewegungen über den Schultergürtel weitestgehend vermieden werden. Optional
erlauben unterschiedliche Griffspitzen (breit,
schmal, mit oder ohne Gummibeschichtung) eine
individuelle Anpassung an die Erfordernisse der
jeweiligen Tätigkeit.

• Handgelenk mit ca. 45°-Flexion

Über das integrierte Handrad kann der myoelek
trisch gesteuerte Elektrogreifer zusätzlich auch
manuell geöffnet und geschlossen werden.
Gleichzeitig dient das ständig mitlaufende Handrad zur optischen Kontrolle während des Greif
vorgangs. Sollte einmal ein sehr schnelles Öffnen
oder Schließen des Greifers notwendig werden,
kann dies über einen leicht zu erreichenden Hebel
geschehen.

•	Handrad zum manuellen Öffnen des SystemElektrogreifers

System-Elektrogreifer | Ottobock
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Individuell zusammengestellt
und angepasst
Je nach Versorgungstyp enthält
eine Prothese viele unterschiedliche
funktionelle Komponenten
Der Einsatz ausgereifter Technologie ist von
großer Bedeutung. Entscheidend aber ist, ob und
wie es dem Patienten gelingt, diese Technologie
zu beherrschen und die Prothese in sein persön
liches Körperbild zu integrieren.
Neben dem individuell angefertigten Schaft
beinhaltet eine myoelektrisch gesteuerte Prothese
viele weitere Komponenten, die der Orthopädietechniker zusammenstellt.
Gezieltes Muskeltraining
Um dem Patienten ein gezieltes Muskeltraining
zu ermöglichen, hat Ottobock den MyoBoy ent
wickelt. Durch ein integriertes Computerspiel
lernt der Patient spielerisch, seine myoelektrische
Prothese zu beherrschen.
Dem Techniker hilft der MyoBoy außerdem dabei,
die elektrische Spannung auf der Haut des Patien
ten zu orten und zu analysieren. Die gewonnenen
Daten erleichtern, das beste Steuerungssystem für
die individuelle Versorgung zu ermitteln. Zudem
können die ermittelten Signaldaten zu Dokumentationszwecken aufbereitet und ausgedruckt werden.
So unterstützt der MyoBoy sowohl Techniker als
auch Patient, eine optimale Versorgung zu finden.
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Individuell zusammengestellt
Myoelektrischeund
Armprothesen
angepasst | Ottobock

19

Oberarmprothesen – DynamicArm
Schnell positionieren und aktiv anheben
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Amputationen im Oberarmbereich stellen besondere Anforderungen an eine optimale Versorgung.
Denn außer der Handfunktion muss hier auch die
Funktion des Ellbogengelenks ersetzt werden.
Eine erfolgreiche Versorgung muss dabei neben
einem möglichst zweckmäßigen Ersatz verlorener
Körperfunktionen auch die unauffällige Integration des Betroffenen in sein Umfeld unterstützen.
Dazu sollte die Prothese dem natürlichen Vorbild
möglichst nahe kommen, und zwar nicht allein in
der Optik, sondern insbesondere auch im Bewegungsverhalten. Eine Prothese, und sei sie optisch
noch so vollkommen, wird in der Bewegung Aufmerksamkeit auf sich ziehen und den Träger
stigmatisieren, sofern das Bewegungsverhalten
nicht natürlich wirkt.

•	AFB – Handrad zur Einstellung der Beugeunterstützung

• Verstellbare Friktion der Humeralrotation

• Innenliegende Kabelführung durch Easy Plug

Oberarmprothesen – DynamicArm | Ottobock
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Der DynamicArm lässt sich sehr schnell
positionieren und erlaubt ein aktives Heben
von bis zu sechs Kilogramm.
Ottobock hat sich mit der Entwicklung des
DynamicArm ein besonderes Ziel gesetzt: Der
DynamicArm sollte nicht nur das funktionellste
prothetische Ellbogengelenk der Welt werden,
sondern auch das, was in seinem Bewegungsverhalten dem menschlichen Arm am nächsten
kommt. Mehr als 40.000 Stunden Entwicklungszeit stecken in dieser innovativen HightechLösung zur Prothesenversorgung des Oberarms.

tems und gibt diese Informationen 100-mal pro
Sekunde an die Steuerungselektronik weiter. Die
Steuerungselektronik wertet diese Signale aus
und berücksichtigt dabei auch die Steuersignale
des Prothesenträgers. Geschwindigkeit, Beschleunigung und Kraft werden in der Folge kontinuierlich und abhängig von Belastung und Beugewinkel sowie den Steuersignalen des Patienten
angepasst.

Der DynamicArm ist ein elektronisch gesteuertes
und elektromotorisch angetriebenes Ellbogen
gelenk. Das integrierte geräuscharme VarioGetriebe passt das Übersetzungsverhältnis kontinuierlich und stufenlos dem jeweiligen Betriebsund Lastzustand sowie dem Myo-Signal des
Patienten an. In Kombination mit einem besonders kraftvollen Antriebsmotor und einer Steuerung, welche den DynamicArm am Beginn einer
Bewegung kontrolliert beschleunigt und am
Ende weich abbremst, wird erstmals ein Bewegungsverhalten erreicht, das in seiner Dynamik
dem eines menschlichen Armes ähnelt.

Die elektronisch gesteuerte Beugehilfe AFB (Automatic Forearm Balance) unterstützt die Beugung
und reduziert auf diese Weise den Energiebedarf
des Systems. Zusätzlich dämpft sie kontrolliert
das Pendeln des Unterarms im Freischwung und
unterstützt somit das natürlich wirkende Bewegungsverhalten. Durch die automatische Entkopplung vom Antrieb ist der DynamicArm in der Freischwungphase weitgehend geräuschlos.

Eine Vielzahl von Sensoren überwacht kontinuierlich die Bewegung und den Lastzustand des Sys-
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Der DynamicArm eröffnet einfach und insbesondere auch doppelt oberarmamputierten Menschen
neue Möglichkeiten. Durch seine funktionellen
Vorzüge sowie sein unauffälliges, dynamisches
Bewegungsverhalten unterstützt er die Integration in den beruflichen und sozialen Alltag.

Oberarmprothesen – DynamicArm | Ottobock
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Spielend Neues entdecken

Für die Kinderhand 2000 wurde nicht einfach nur
die System-Elektrohand verkleinert, sondern eine
komplett neue Hand für den kindgerechten Alltag
entwickelt. Die einzigartige Griffkinematik eröffnet
viele neue Einsatzmöglichkeiten. Zum Beispiel
wurde die Sicht beim Greifen auf das zu ergreifende
Objekt verbessert und es sind weniger ausgleichende
Bewegungen der Schulter nötig.
Auch für das Kinderhand-System stehen verschiedene Steuerungsvarianten zur Verfügung. Die Steuerung wird einfach durch das Auswechseln eines
kleinen Kodiersteckers gewechselt und kann so problemlos an die Bedürfnisse und Möglichkeiten des
Kindes angepasst werden. Sogar lange Stümpfe und
Handgelenkexartikulationen können so optisch und
funktionell gut versorgt werden.
Für die möglichst frühe Versorgung ab dem
2. Lebensjahr gibt es neben der Digital- und DMCSteuerung eine besonders einfache Ansteuerungs
variante: Bei der EVO (Electronic Voluntary Opening)
wird nur das Öffnen der Hand über eine Elektrode
gesteuert. Sobald kein Muskelsignal mehr gegeben
wird, schließt der Motor automatisch die Hand.
Damit gewöhnt sich das Kind frühzeitig an die Prothese und kann sie in sein Körperbild integrieren.
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Kinderhand 2000
Celina Pflugmacher –
„Der kleine Wirbelwind“
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Selbstbewusst und quirlig
Celina ist ein kleiner Wirbelwind. Klein kann
man allerdings gar nicht sagen, denn mit ihren
vier Jahren ist sie schon ganz schön groß. Genau
wie ihr Zwillingsbruder Lukas, der es gar nicht
mag, wenn Celina nicht in seiner Nähe ist. Die
beiden gibt es eben meist im Doppelpack. Auch
im Kindergarten. Wenn Celina krank ist, dann
möchte Lukas lieber nicht in den Kindergarten.
Dann gibt es manchmal schon ein wenig Ärger
mit Mama – aber nicht lange. Celina, als selbst
bewusstes und kontaktfreudiges Mädchen, geht
gern in den Kindergarten, denn dort warten
schließlich Freunde.
Spiel und Spaß
Celina kam mit Dysmelie zur Welt. Ein halbes
Jahr alt bekam sie schon ihre erste Prothese, eine
so genannte Patschhand. Mit dieser konnte sie
sich gut abstützen. Das Gewicht der Hand verhinderte Haltungsschäden bei Celina. Nach der
Patschhand bekam Celina zunächst eine passive
Prothese, bevor sie mit einer myoelektrischen
Prothese mit einer Elektrode versorgt wurde. Eine
physiologisch gute Haltung und den richtigen
Umgang mit der Prothese lernte Celina schon früh

in der Ergotherapie. Diese half Celina unter
anderem, die Prothese schnell vollständig in ihr
Körperbild zu integrieren. Ihre jetzige myoelek
trische Prothese mit zwei Elektroden trägt sie, wie
die vorigen Prothesen, von morgens bis abends,
außer sie kneift, wenn Celina wieder ein Stück
größer geworden ist und ein neuer Schaft ange
fertigt werden muss.
Im Kindergarten fällt Celina höchstens durch ihre
Lebhaftigkeit auf. Am liebsten bastelt sie die tollsten Sachen. Daneben fährt sie unglaublich gerne
mit dem Fahrrad – noch auf Stützrädern – oder
dem Roller durch die Gegend. Wenn sie mit ihrem
Bruder und den Nachbarskindern draußen spielt,
vergessen Celina und Lukas häufig die Zeit und
kommen höchstens mal nach Hause, um zu
gucken, ob Mama noch da ist, und natürlich, um
eine Kleinigkeit zu naschen.
Sind die beiden allerdings im Haus, hat Frau
Pflugmacher alle Hände voll zu tun, um die
Racker im Zaum zu halten. Denn beide spielen
äußerst gern Fangen im Haus – am liebsten um
den Esstisch herum. Und wer fängt da wohl wen?

Kinderhand 2000 | Ottobock
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Postoperative Therapie
Maßnahmen nach der Amputation

Daniela Wüstefeld, Ergotherapeutin,
Competence Center Ottobock Duderstadt

Aus Sicht vieler erfahrener Ergotherapeuten
wird der Stumpfversorgung zu wenig Aufmerksamkeit entgegengebracht. Die postoperative
Phase einer Amputation muss von Ärzten,
Therapeuten, Technikern und Patienten jedoch
sehr ernst genommen werden, denn die richtigen
Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt können
spätere Komplikationen und Einschränkungen
häufig verhindern. Wie schnell nach einer Amputation mit der prothetischen Versorgung begonnen werden kann und wie erfolgreich diese
verläuft, hängt vor allem von dem frühzeitigen,
engagierten Einsatz aller Beteiligten ab.
Ödeme
Ein häufig unterschätztes Problem bei der postoperativen Versorgung ist die Bildung eines
Ödems. Dieses entsteht dadurch, dass sich
Lymphflüssigkeit, die vorher über die intakten
Lymphbahnen abgeführt wurde, in Gewebe
spalten oder -räumen sammelt. Ein Ödem ist
zweifelsfrei eine unvermeidliche Reaktion auf
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ein operatives, traumatisches Ereignis und lässt
im Normalfall nach ca. einer Woche nach. Es
gibt allerdings postoperative Abläufe, in denen
es zu länger andauernden Ödemen kommt, die
in der weiteren prothetischen Versorgung Ver
zögerungen nach sich ziehen. Für eine problemlose Wundheilung in der postoperativen Phase
müssen deshalb Maßnahmen ergriffen werden,
die ein längeres Andauern des Ödems verhindern
oder zumindest eingrenzen. Dazu gehört neben
der konsequenten medizinischen Überwachung
der Wundheilung nach der Operation vor allem
der richtige Umgang mit dem Stumpf.
Das Hochlagern des Stumpfes über Herzhöhe
ermöglicht einen guten Ablauf der Lymphflüssigkeit. Darüber hinaus sollte von speziell ausge
bildeten Therapeuten in der postoperativen Phase
täglich eine Lymphdrainage vorgenommen
werden. Um den Behandlungserfolg ggf. auch
nachweisen zu können und um die Motivation zu
steigern, sollten kontinuierlich Stumpfmessungen
erfolgen und die Ergebnisse auf Maßblättern
festgehalten werden.
Sowohl Ärzten als auch Physio- und Ergotherapeuten werden dem ödematösen Gewebe angemessene atraumatische Behandlungsmethoden
empfohlen.
Unbedingt zu verhindern ist bei der Ödemthera
pie eine passive, aggressive, manuelle Dehnung
des Gewebes am Stumpf. Diese kann zu Mikrotraumen führen, die wiederum ein Ödem verur
sachen können. Wichtig ist außerdem eine
adäquate Schmerztherapie, um zu verhindern,
dass aus Angst vor weiteren Schmerzen eine
Prothesenversorgung abgelehnt wird.

Weitere Behandlungsschritte
Neben der Ödemprophylaxe sind noch weitere
Behandlungen in der postoperativen Phase
wichtig. Zentral hierbei ist zunächst die Wundund Narbenpflege. Danach muss mit der Sensi
bilisierung des Stumpfes und Desensibilisierung
des Narbengewebes begonnen werden. Weiterhin ist es wichtig, die der Amputationslinie
angrenzenden Gelenke frühzeitig zu mobilisieren.
Um in Notsituationen auch ohne Prothese zu
recht zu kommen, sollte bereits frühzeitig der
Einsatz der verbliebenen Gliedmaßen zur Verrichtung alltäglicher Tätigkeiten, insbesondere der
Körperhygiene, geübt werden. Bitten Sie Ihren
Therapeuten, mit Ihnen ein individuelles Übungs-

programm auszuarbeiten, welches Sie beim
Training zu Hause unterstützt! Nach dem Fädenziehen muss der Stumpf durch Kompressions
verbände in Form gebracht werden. Das Wickeln
mit Zugbinden bei jeder Stumpflänge wird zuerst
vom Therapeuten vorgenommen und kann später
und nach vorheriger Anweisung auch vom
Patienten selbst durchgeführt werden.
Ist er nicht in der Lage selber zu wickeln und sind
keine Personen vorhanden, die dies übernehmen
könnten, kann stattdessen auch ein individueller
oder vorkonfektionierter Silikonliner angepasst
werden.

Postoperative Therapie | Ottobock
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Stumpf- und Phantomschmerzen
Gute Behandlungsmöglichkeiten durch
Krankengymnastik und Ergotherapie
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In der Zeit nach der Operation besteht nach
Amputationen häuﬁg das Risiko von Wundheilungsstörungen und auch Infektionen. Deshalb
ist eine tägliche Wundkontrolle sehr wichtig. Auf
Rötungen des Stumpfes und Schmerzen muss
sofort reagiert werden. Auch ist es sehr wichtig,
den Stumpf mit einer gewissen Kompression zu
bandagieren. Physikalische Therapie, Krankengymnastik und Ergotherapie sollten möglichst
gleich im Anschluss an die Operation beginnen.
Da der Körper nach einer Amputation plötzlich
nicht mehr vollständig ist, wird beim Patienten
auch eine innere Umstellung erforderlich. In vielen Fällen hilft das vertrauensvolle Gespräch zwischen Arzt und Patient – manchmal ist es auch
sinnvoll, einen Psychologen hinzuzuziehen.
Es wird zwischen dem Phantomschmerz und dem
Phantomgefühl unterschieden. Unter Phantomschmerzen versteht man kurz einschießende
Schmerzen im Bereich des nicht mehr vorhandenen Extremitätenteils. Die Phantomﬁnger können
dann z. B. krallen, brennen oder jucken. Der
Phantomschmerz kann anfallsweise oder auch
andauernd auftreten.
Das Phantomgefühl dagegen ist als ganz normal
anzusehen. Bei einem Phantomgefühl werden
beispielsweise noch die Finger der amputierten
Hand gespürt. Sie lassen sich auch vermeintlich
bewegen. Bei geschlossenen Augen können die
Patienten auch sagen, wie sie diese Hand gerade
halten.

Nur wenige Patienten leiden auf Dauer unter
Phantomschmerzen. Kommt es zu solchen
Schmerzen, so gibt es verschiedene Möglichkeiten
der Behandlung. Sehr häuﬁg ﬁndet man bei traumatisch amputierten Patienten zu lange Nervenenden, die dann gewissermaßen auf dem Knochen „reiten“. Solche Probleme können häuﬁg
durch eine operative Stumpfkorrektur durch Kürzung der Nerven und Gefäße behoben werden.
Andere Möglichkeiten – gerade nach einer Ope
ration – sind lokale Schmerzblockaden sowie eine
medikamentöse Behandlung mit CalzitoninInfusionen. Des Weiteren bringt auch ein korrektes Wickeln des Stumpfes mit mildem Druck einen
deutlichen Rückgang der Phantomschmerzen.
Durch spezielle Krankengymnastik und ergo
therapeutische Maßnahmen lässt sich der Phantomschmerz meistens gut behandeln. Auch
physikalische Therapien zeigen gute Wirkungen.
Schließlich kann auch das Tragen einer Prothese
zur Linderung beitragen. Besonders das intensive
Nutzen von myoelektrischen Prothesen unterstützt das Gehirn, sich an die veränderte Situation
anzupassen.
Dr. med Hartmut Stinus,
Orthopäde, Northeim

Postoperative Therapie | Ottobock
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Der Schaft entscheidet
Der Orthopädie-Techniker – Ihr Partner!
Frühzeitige Versorgung
Die Versorgung mit einer Armprothese sollte
möglichst früh erfolgen. Je eher sie in das persönliche Körperbild integriert werden kann, desto
leichter wird sie akzeptiert. Gerade bei Kindern
spielt dieser Punkt eine besonders große Rolle.
Doch eine Prothese ist nicht nur aus optischen
oder funktionellen Gründen vorteilhaft. Sie
gleicht auch den durch die Amputation erfolgten
Gewichtsverlust aus. So wird eine Verbesserung
der Körperhaltung erzielt und z. B. ein Schulterschiefstand verhindert, der sich negativ auf die
Körperstatik auswirken kann. Bleibende,
schmerzhafte Wirbelsäulenverkrümmungen in
Folge einseitiger Belastung können somit häufig
verhindert werden.
Die Arbeit des Orthopädie-Technikers
Von entscheidender Bedeutung für die Qualität
einer Armprothese ist die Arbeit des OrthopädieTechnikers, denn eine korrekte, individuelle
Stumpfbettung ist die entscheidende Basis einer
hochwertigen und funktionellen Prothese. Es
müssen die Eigenarten des Stumpfes berücksichtigt werden sowie die Bewegungsfreiheit der
Gelenke erhalten bleiben. Die Knochenvorsprünge
des Stumpfes sollen geschont und gleichzeitig als
Aufhängungspunkte genutzt werden. Auf Narben,
Hautdefekte u.a. muss ebenfalls Rücksicht
genommen werden.
Die Schaftanfertigung
Zunächst erstellt der Orthopädie-Techniker mit
Hilfe von in Gips getränkten Bandagen einen
exakten Abdruck: Ein sogenanntes Gipsnegativ.
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Dieses wird anschließend mit flüssigem Gips ausgegossen und somit erhält er dann ein Gipspositiv. Das Gipspositiv wird daraufhin modelliert, das
heißt, an empfindlichen Stellen des Stumpfes
wird zusätzlich Gips aufgetragen, um später dort
eine Entlastung zu schaffen, während an anderen
Stellen gezielt Gips abgetragen wird, um einen
besseren Halt des späteren Schaftes zu erreichen.
Das fertig modellierte Gipspositiv dient als Basis
zur Herstellung der Stumpfbettung, also des
Innenschaftes der Prothese. Zur Stumpfbettung
wurden früher zumeist Gießharzlaminate benutzt.
Heute bevorzugt man eher thermoplastische
Materialien. Sie lösen keine allergischen Reak
tionen aus, sind angenehm zu tragen und bieten
einen besseren Halt. Ist besonders viel Komfort
und Halt gefragt, werden häufig Konstruktionen
mit so genannten Linern verwendet. Liner sind in
der Regel aus Silikon gefertigt, welches knochige
Vorsprünge weich bettet, und werden von einem
Innenschaft aus Thermoplast oder Gießharzlaminat eingefasst.
Bei myoelektrischen Prothesen müssen im Innenschaft noch die Elektroden an den vorher mit dem
MyoBoy (s. S. 18) ermittelten optimalen Punkten
angebracht werden.
Die fertige Armprothese besteht aus der auch
Innenschaft genannten Stumpfbettung, dem
Außenschaft, der die formgebende Hülle ist, und
den Systembauteilen, wie z. B. System-Elektrohand, Ellbogenpassteil, Akku etc.

Postoperative Therapie | Ottobock
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Achten Sie auf sich!
Wie Ihr Körper benötigt auch die Prothese
täglich ein wenig Pflege
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An-/Ausziehen der Prothese
Zum Anziehen der Prothese zieht man am besten
eine sogenannte Anziehtüte als Einziehhilfe über
den Stumpf. Ein Ende des Schlauchs lässt man
aus dem Prothesenschaft herausragen. Mit diesem
wird dann der Stumpf in die Stumpfbettung hineingezogen.
Bei myoelektrisch gesteuerten Armprothesen ist
es empfehlenswert, vorher die Haut im Bereich
der Elektroden mit Wasser leicht anzufeuchten.
Das reduziert den Hautwiderstand und verbessert
die Leitfähigkeit. Die Verstärkungselektroden
können dadurch leichter die Spannung an der
Hautoberﬂäche abnehmen.
Pflege der Prothese
Armprothesen sind einfach zu pﬂegen. Im Normal
fall reicht es aus, täglich nach dem Tragen der
Prothese den Innenschaft mit einem feuchten
Tuch auszuwischen. Diese tägliche Pﬂege ist allerdings wichtig, denn sie wirkt nicht nur geruchsmindernd, sondern schützt z. B. myoelektrisch
gesteuerte Prothesen vor Beschädigung durch

Schweiß. Den äußeren Abschluss einer Arm
prothese bildet der Prothesenhandschuh. Er ist
der menschlichen Hand optisch täuschend
ähnlich. Daneben sind Strapazierfähigkeit und
Haltbarkeit sowie die Elastizität wichtig, um
die Funktion der Elektrohand nicht einzuschränken. Zudem schützt er zusammen mit der Innenhand die empfindliche Mechanik der Elektrohand
vor Schmutz und Feuchtigkeit. Daher ist es
wichtig, darauf zu achten, dass der Prothesenhandschuh bei Beschädigungen umgehend aus
getauscht wird. Der Prothesenhandschuh ist bei
Verschmutzung mit Wasser und Seife zu reinigen.
Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann der
Ottobock Spezial-Reiniger angewandt werden.
Benutzer einer myoelektrischen Armprothese
sollten, wenn sie die Prothese für längere Zeit
ablegen, den Akku herausnehmen. Bei erneutem
längerem Tragen sollte wieder ein möglichst vollgeladener Akku verwendet werden. Wird die Elektrohand nicht benutzt, sollten die Finger nicht
ganz geschlossen werden. Sonst tritt eine Dauerbelastung auf, die den Verschleiß der mechanischen Bauteile unnötig fördert.

Postoperative Therapie | Ottobock
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Es geht doch!
Therapie hilft, den Alltag zu meistern
Die Qualität einer Versorgung
Mit abgeschlossener Wundheilung und prothe
tischer Versorgung ist die Rehabilitation noch
nicht zu Ende. Die Versorgung soll – sei es nach
einer Operation oder bei einer angeborenen Fehlbildung – das Körperbild möglichst gut wiederherstellen. Es kommt aber nicht alleine auf den
Tragekomfort an, sondern vor allen Dingen
darauf, dass die Prothese tatsächlich hilfreich im
täglichen Leben benutzt wird und praktische
Vorteile bietet. Hier setzt die Ergotherapie an, die
vom behandelnden Arzt verordnet werden sollte.
Ziel der Ergotherapie ist der Erhalt, die Wiederherstellung oder der Ersatz für wichtige Bewegungsabläufe. Damit wird der Patient in die Lage
versetzt, alltägliche Tätigkeiten – wie z. B. Essen,
Anziehen und Waschen – möglichst selbstständig
und unabhängig auszuführen.
Regelmäßige Hygiene
Das Pﬂegen und Abhärten des Stumpfes ist dabei
zu Beginn besonders wichtig. Genauso sind hygienische Maßnahmen für den Stumpf nach der
Wundheilung von großer Bedeutung. Der Stumpf
sollte täglich, am besten abends nach dem
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Tragen, mit viel lauwarmem Wasser und ein
wenig hautfreundlicher Seife gewaschen werden.
Ebenso sollte der Innenschaft der Prothese täglich
mit einem leicht angefeuchteten Tuch ausgewischt werden. Dadurch wird das Risiko von
Hauterkrankungen und Pilzinfektionen, die z. B.
durch Schwitzen entstehen können, erheblich
verringert.
Regelmäßiges Waschen und Abfrottieren mit
einem Handtuch erhöhen die Widerstandsfähigkeit der Haut. Das ist eine wichtige Voraussetzung
für die Hygiene des Stumpfes und für das Tragen
der Prothese. Auch andere Materialien zum
Abreiben der Haut, wie Bohnen, Mais oder Sand,
können verwendet werden.
Das funktionelle Training des Stumpfes
Durch gezielte Übungen wird die Beweglichkeit
der erhaltenen Gelenke mobilisiert und verbessert, die Muskulatur gekräftigt und der Arm
stumpf an seine Haltefunktion für die Prothese
gewöhnt. Übungen sind z. B. Ballspiele mit leichten Bällen oder einem Luftballon, die mit dem
Stumpf ausgeführt werden.

Postoperative Therapie | Ottobock
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Übung macht den Meister
Training mit und ohne Prothese
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Bei einseitiger Amputation oder Fehlbildung
ist die erhaltene Hand zusätzlich gefordert. Einhändertraining ist besonders wichtig, wenn die
spätere Prothese lediglich eine Haltehand und
kein Ersatz der dominanten – meist der rechten
– Hand ist. Kinder mit einer angeborenen Fehl
bildung sind bei diesen Übungen besonders
erﬁnderisch, denn sie müssen nicht erst „um
lernen“. Es ist leicht nachvollziehbar, dass z. B.
ein Rechtshänder, der rechts amputiert werden
musste, anfänglich Schwierigkeiten hat, die linke
Seite so zu trainieren, dass sie die Funktionen
der vorher dominanten rechten Seite möglichst
gut ersetzen kann.
Stumpfgymnastik
Mit diesem Training versucht man, die Muskelkraft (Muskeltonus) zu normalisieren. Dabei sind
Übungen, bei denen mit beiden Armen gleich
zeitig trainiert wird, besonders wichtig. So kann
es z. B. bei Phantomschmerzen hilfreich sein,
beide Arme in die gleiche Stellung zu bringen und
anzuspannen. Im Gegensatz zu angeborenen
Fehlbildungen wird bei Amputationen der Stumpf
bandagiert. Es muss fortlaufend straff diagonal
und konisch gewickelt werden, ohne dass es zu
Einschneidungen kommt.
Alternativ kann der Patient einen Liner selbst
anziehen, um den Stumpf in konischer Form zu
halten und den gewünschten venösen Rückﬂuss
zu unterstützen.
Nach dem Einhändertraining und der beschriebenen Stumpfgymnastik beginnt das Prothesen
training. Der Gebrauch einer Armprothese muss
geübt werden: das An- und Ausziehen, der Einsatz der Funktionen und nicht zuletzt das Reinigen und Pﬂegen der Prothese müssen erlernt werden, um alle Vorteile effizient nutzen zu können.

Die richtige Position
Mit speziellen Übungen wird das Positionieren
trainiert: die Prothese muss in die bestmögliche
Ausgangsstellung für das optimale Greifen
gebracht werden. Denn ungünstiges Positionieren
kann eine grundlegende Ursache für unpräzises
oder unsicheres Greifen sein. Das Funktions
training ohne Material ﬁndet vor einem Spiegel
statt. So kann der Patient sich selbst kontrollieren
und gleichzeitig den positiven Einﬂuss der Prothesenversorgung auf die gesamte Körperhaltung
sehen.
Zielgerichtetes Training
Das Funktionstraining mit Material umfasst das
Arbeiten mit der Prothese im Sitzen und Stehen.
Mit Mitteln und Gegenständen aus dem täglichen
Leben werden dabei gezieltes, sicheres Ergreifen
und ebenso gezieltes Loslassen geübt. Dazu eignen sich z. B. Rundhölzer verschiedener Stärke
und Festigkeit sowie Würfel in verschiedenen
Größen und aus unterschiedlichem Material.
Wenn der Patient genügend Sicherheit im
Umgang mit der Prothese hat, trainiert er den
dosierten Muskeleinsatz beim Greifen. Hierbei
muss er sich selbst genau beobachten, da ja
die Prothesenhand die fehlende Sensorik (Tast
empﬁnden) nicht ersetzen kann.
Mit Gegenständen wie Schaumgummi, Trink
halmen, Pappbechern und Tuben aller Art lernt
der Patient, wie unterschiedlicher Druck auf verschiedene Materialien und Festigkeiten wirkt.
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Früh übt sich …
Besondere Kinder brauchen
besondere Förderung
Bei einer angeborenen Fehlbildung ist eine ange
messene Versorgung ab dem 6. Monat für die
Entwicklung des Säuglings von großer Bedeutung.
Diese frühestmögliche Versorgung hat zwei Vorteile: zum einen wird die Körpersymmetrie durch
den Gewichtsausgleich erhalten, zum anderen
benötigt das Kleinkind zum Krabbeln und zum
Erforschen seiner Umwelt beide Arme und Hände
als Stütze. Im Alter bis zu zwei Jahren beﬁndet
sich ein Kind in der sensomotorischen Phase und
entwickelt seine Sinne und seine Bewegungs
funktionen. In dieser Zeit wird es durch die Versorgung optimal gefördert.
Nach der ersten Versorgung mit einer Physolino
Babyhand kann eine zuggesteuerte oder eine myoelektrisch gesteuerte Prothese eingesetzt werden.
Die Greiffunktion einer kraftzuggesteuerten Prothese ist leicht zu erlernen. Allerdings lehnen viele
Eltern aus ästhetischen Gründen diese Versor-
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gungsart ab. Eine optisch ansprechende und funktionell hochwertige Alternative stellt die frühe
Versorgung ab dem 2. Lebensjahr mit einer myo
elektrisch gesteuerten Armprothese dar. Klein
kinder bis zu vier Jahren erlernen am besten im
Spiel den Gebrauch der Prothese. Bei größeren
Kindern können der häusliche Alltag, Hobbys,
Geschicklichkeitsspiele und Reaktionstraining
spielerisch in die Ergotherapie eingebracht werden.
Beidhändige Tätigkeiten sind für die Bewegungsmuster besonders wichtig. Weben, Knopf an
nähen, Schuhe zubinden, Ringe und Sandsäcke
werfen, Seile loslassen und das Greifen nach
Tüchern sind nur einige Beispiele für kindgerechte
Übungen.
Auch alltägliche und beliebte Kinderspiele kön
nen therapeutisch sinnvoll eingesetzt werden.
Dem Erﬁndungsreichtum des Ergotherapeuten
sind dabei keine Grenzen gesetzt. Alles, was den
Kindern Spaß macht, kann eingebracht werden.
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Anatomie und Nomenklatur
Amputation und angeborene
Gliedmaßenfehlbildung
Nomenklatur

Schultergürtel
Schultergelenk

Oberarm (Humerus)

Ellbogengelenk

Elle (Ulna)
Speiche (Radius)

Handgelenk
Handwurzel
Mittelhand
Finger
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Amputationen
Bei Amputationen sind die häuﬁgsten Ursachen
Verletzungen und Tumorerkrankungen. Zu unterscheiden sind Schnittverletzungen, Säge-/Fräsverletzungen, Stanzverletzungen, Trümmerverletzungen, des weiteren auch Bissverletzungen und
Explosionstraumen. Starkstromverbrennungen
und Erfrierungen stehen bei den Unfallmechanismen im Vordergrund.
Bei den Tumoren sind es insbesondere Knochentumoren bei jungen Menschen und Knochen
metastasen bei älteren Menschen, die eine Amputation notwendig werden lassen.
Gefäßerkrankungen sind in jedem fünften Fall
der Grund für eine Amputation. Weitere Ursachen
sind venöse und lymphatische Zirkulations
störungen, Infektionen oder auch Lähmungen.
Amputationen werden außerdem nach ihrer Höhe
eingeteilt: Schulter und transthorakal, Oberarm,
Ellbogen, Unterarm, Handgelenk, Hand/Finger.
Angeborene Gliedmaßenfehlbildungen
Für angeborene Gliedmaßenfehlbildungen hat
die medizinische Forschung folgende mögliche
Ursachen ausgemacht: Chromosomenveränderungen (Veränderungen der Erbsubstanz) oder
eine Schädigung des Embryos in den ersten
3 Schwangerschaftsmonaten, insbesondere durch
Sauerstoffmangel, Vergiftungen, ionisierende
Strahlen, Virus-Stoffwechselerkrankungen, Blutgruppeninkompatibilität und Abschnürung durch
die Amnionstränge.

Transversale Fehlbildungen

Im täglichen klinischen Umgang ist nach wie
vor die alte europäische Einteilung gebräuchlich.
Dort werden die transversalen Fehlbildungen
folgendermaßen unterschieden:

Alte europäische Terminologie. Amelie;
Phokomelie; Ektromelie; Peromelie
Auf keinen Fall handelt es sich bei der Geburt
eines Kindes mit einer Fehlbildung um eine
„Strafe Gottes“. Ein solches Kind ist ebenso
lebensfähig und kann sich genauso am Leben
freuen wie jedes andere; es braucht nur in manchen Dingen besondere Unterstützung.

1 Amelie
vollständiges Fehlen des Arms
2 Phokomelie
die Hand – oder Teile davon – schließt direkt an
der Schulter an
3 Ektromelie
ein Zwischenstück von der Länge eines Röhrenknochens fehlt, die Hand ist erhalten
4 Peromelie
der Arm fehlt teilweise

International werden angeborene Fehlbildungen
nach transversalen (querlaufenden) und longitudinalen (längsgerichteten) Fehlbildungen
klassiﬁziert. Weitere Unterscheidungsmerkmale
sind:
2. rechts oder links
3. fehlender oder fehlgebildeter Knochen
4. totale oder partielle (teilweise) Fehlbildung
5. Humerus (Oberarmknochen), Ulna (Elle)
oder Radius (Speiche).

1

2

• Allgemeiner Oberbegriff für die angeborene Fehlbildung
ist Dysmelie.

3

4

• Abb. aus: Baumgartner,
René; Botta,
Pierre: Amputation und
Prothesenversorgung der
oberen Extremität.
Stuttgart: Ferdinand Enke,
1997
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Der Mensch ist der Maßstab
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Mit qualitativ hochwertigen und technologisch herausragenden Produkten
und Dienstleistungen trägt die Otto Bock HealthCare dazu bei, dass
Menschen ihre Bewegungsfreiheit erhalten oder wiedererlangen können.
Wir bekennen uns zur Vision unseres Unternehmens, den Menschen ein
Höchstmaß an Mobilität und Unabhängigkeit zu ermöglichen.
Unsere Innovationen haben ihre wissenschaft
liche Grundlage in der Orthobionik, die natürliche
Bewegungsabläufe bis ins Detail untersucht. Mit
Produkten, die aus diesen Erkenntnissen hervorgegangen sind, hat Ottobock seine globale Spitzenstellung erreicht.
Das Tempo der Entwicklungen hat sich im Zuge
neuer Technologien rapide beschleunigt. Gleichzeitig entsteht jedes neue Produkt auf der Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung in einer erfolgreichen Unternehmensgeschichte, die bereits
1919 begann. Fortschritt und Tradition erleben
wir deshalb nicht als Widerspruch, sondern als
gewachsene Einheit. Aus der Vergangenheit
haben wir gelernt, dass auch in unserer zukünf
tigen Forschung und Entwicklung gelten muss:
Der Mensch ist der Maßstab.
Unsere tägliche Herausforderung besteht darin,
die Welt mit den Augen der Menschen zu sehen,
denen wir mit unseren Produkten, unserem
Know-how und unserem Service helfen, ihre
Lebensqualität zu verbessern.

Quality for Life
Hohe Kompetenz und Erfahrung in der Verar
beitung von Werkstoffen wie Titan und Carbon
ergänzen dabei unser Know-how als industrieller
Hersteller. Unser Wissen und die Erfahrungen für
die praxisgerechte Rehabilitation geben wir in
Seminaren und Schulungen an Orthopädie-Techniker weiter. Auch dies ist ein wichtiges Element
für die individuelle Versorgung im Sanitätshaus.
Duderstadt im Eichsfeld ist der größte Entwicklungs- und Fertigungsstandort und die Unternehmenszentrale der Otto Bock HealthCare. Hier
werden die weltweiten Aktivitäten koordiniert.
Motivierte und hervorragend ausgebildete Mit
arbeiter sowie ein effizientes Wissensmanagement
ermöglichen auch in Zukunft, technologische
Meilensteine wie den DynamicArm zu setzen.
Heute ist die ständige Fortbildung in der globalen
Organisation fest verankert.
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